
 
 

             
             
  

 
 
Dietikon, Dezember 2022 
 
 
 
 

Preisanpassungen per 1. März 2023 
  
 
Geschätzte Geschäftspartner 
 
Im kommenden Jahr werden wir bei unseren verschiedenen Marken leichte Preissteigerungen umsetzen müssen. Dies 
aufgrund von teilweise starken Inflationen aus den einzelnen Produktionsländern, welche mehrheitlich begründet sind 
durch die geopolitische Lage. Durch den starken Franken können wir jedoch den grössten Teil der Teuerungen auffangen, 
sodass wir lediglich einen kleinen Teil der Kosten für unseren Schweizer-Markt umsetzen müssen: 
 
Isiflo Messing, Sprint, Zubehör   je nach Warengruppe zwischen 3-4 % 
Isiflo-Melcher Frenzen (Dicht-/Rep.-Schellen) ca. 3-4 % 
Conex Bänninger     je nach Warengruppe zwischen 2-4 % 
BROEN Ballofix     ca. 3 % 
Elviom      ca. 3 % 
Edelstahl Gewindefittings    ca. 5% 
 
Die Preislisten werden spätestens Mitte Januar mit Gültigkeit per 1. März 2023 auf unserer webpage unter Downloads zu 
finden sein – auf Anfrage senden wir Ihnen gerne eine entsprechende Excel-Liste zu. 
 
Gemäss unseren Konjunktur-Experten KOF und BAK weist die Schweiz aktuell eine Inflation von ca. 3 % aus, welche 
allerdings im kommenden Jahr wieder etwas abnehmen sollte. Aufgrund dessen haben wir diese aktuelle Teuerung in der 
Kalkulation 2023 kaum berücksichtigt. 
 
Per 1.1.2023 werden wir die Versandpauschale für Pakete bis 30 kg von Fr. 12.- auf neu Fr. 13.90 erhöhen; dies, nachdem 
wir in den letzten 5 Jahren keine Anpassungen vorgenommen haben. 
 
Einen Hinweis bezüglich unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen möchten wir Ihnen noch unterbreiten – unter der Rubrik 
Lieferungen haben wir den Wortlaut bezüglich der Kontrolle bei Warenannahmen etwas präzisiert – diese Bedingungen 
finden Sie aktualisiert auf unserer webpage; spätestens ab 1.1.2023. 
 

.. last but least, bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen für die gute und angenehme Zusammenarbeit in diesem Jahr und 
wünschen Ihnen und Ihren Nächsten alles Gute für das kommende Jahr und natürlich einen guten Rutsch ins 2023. 

 
Hess Metalle AG      
   
 
 
 
 

Ferdinand Huser 
Geschäftsführer  
 
 
 
P.S. Unser Betrieb bleibt über die Festtage geschlossen vom 23.12. bis 2.1. – am 3.1. sind wir gerne wieder für Sie da. 


